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Weißer Tee zum weißen Weihnachten

Weißtee ist sehr populär geworden, besonders beliebt in den 
Wintermonaten. Aber was ist eigentlich Weißtee?
Traditionell produziert nur in der chinesischen Provinz Fujian, 
unterscheidet er sich von allen anderen Teesorten aufgrund seiner 
besonderen Verarbeitung. Es ist die einfachste Weise frisches Pflückgut 
in erlesenen Tee zu verwandeln.
Die frischen Blätter werden nach einem kurzen Welken nur an 
der Sonne getrocknet. Klingt einfach, ist es aber nicht! Qualität 
kann sehr stark schwanken. Einmal wegen des Wetters und zum 
anderen, weil ein gutes Gelingen des über mehrere Tage anhaltenden 
Trocknungsprozesses doch sehr von der Erfahrung und dem Verständnis 
des Teebauern abhängt.
Alle unsere weißen Tees wurden persönlich von uns bei den Teebauern 
in China ausgewählt. Neu in unserem Online Shop:
Yin zhen 2015 und 2012: der edelste aller Weißtees; nur aus Knospen!
Bai mu dan 2014, 2012 und 2008: der beste Kompromiss zwischen 
Zartheit und Fülle.
Shou Mei 2014: kräftig und warm.

Lang haben wir es geplant 
und noch länger geträumt: 
das Nannuoshan Teehaus hat 
im November in Berlin-Mitte 
eröffnet!
Wir hoffen, dass unser Angebot 
Sie anspricht und würden uns 
sehr über Ihren Besuch freuen:
- Gemütlicher Teesalon für die 
Verkostung von Tee und Kuchen.
Wir bereiten gerne den Tee für 
Sie zu; sie können ihn aber auch 
selbst am Tisch nach traditionell 
chinesischer Methode aufgießen.
- Teeladen mit über 50 
handgepflückten Tees, alle 
persönlich in China bei den 

Teebauern ausgewählt.
- Handgemachtes Teegeschirr zum 
Verschenken und für sich selbst.
- Sonntags Tee-Frühstück: 
Sonstiges Gänge mit passenden 
Tees. Ausgewählte Musik.
- Regelmäßige Tee-Seminare und 
private Verkostungen; zum Beispiel 
als Geburtstagsüberraschung.
- Gutscheine: „Mach Dich 
glücklich!“ zum frei gestallten für 
Laden, Teesalon und Seminare.

Mehr über Events, Seminare und 
das Tee-Frühstück auf www.
nannuoshan.org oder auf unserer 
Facebook-Seite.

Das Nannuoshan Teehaus in Berlin-Mitte!
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